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„Führungsrolle“
in Ve rände r ungsproze s se n

Inhouse Seminar: 4 Seminartage

Führungsrolle

Führ ungsve ra nt wor tung in Ve rä nde r ungsproze s se n
Veränderungen bedeuten „Chancen“ und die Möglichkeit wie „Phönix aus der Asche“ Neues, Produktives zu schaffen. Veränderungen sind normal! Abläufe optimieren, den entscheidenden Entwicklungssprung wagen – steuern – evaluieren!

In der Praxis gehen Veränderungen/Umstrukturierungen meist mit Angst – Ärger – Unverständnis seitens der MitarbeiterInnen einher. Will ein Unternehmen “state of the art”
sein, sind solche Herausforderungen unumgänglich.

Ängste verursachen Spannungsfelder, Reibungs- und Energieverlust. Seitens der Führungskraft, als auch seitens der MitarbeiterInnen.

Changeprozesse bedeuten vor allem aber: CHANCEN
• Offenheit für Innovationen

• Motivation und sich der eigenen Ressourcen bewusst sein

• Gemeinsamer Fahrplan um den Veränderungsprozess gut & stabil zu gewährleisten
• Rationalität & Effizienz – kreatives Engagement statt Bürokratismus

			

			

• Im Fluss sein statt Stillstand: den Prozess vom BISHERIGEN zum NEUEN als konstruktive
Weiterentwicklung nutzen

				 Mit der Unsicherheit in dieser Phase gut umgehen können

Der Schlüssel vom Status Quo zur Zukunftsperspektive:
Veränderungen finden nicht punktuell statt – in einzelnen Projektgruppen/Abteilungen
sondern immer mit Bedacht auf die Auswirkungen auf
Struktur – Kultur – Strategie – und die Dialogfähigkeit
des Unternehmens.

Für nachhaltigen Erfolg braucht es klare Entscheidungen, überzeugende Kommunikation, Fachkompetenz und ein Maßnahmen-Paket um Blockaden entgegen zu wirken.
– Es braucht eine  maßgeschneiderte, wirksame Umsetzung der geplanten Veränderung.
– Es braucht eine Führungskraft, die zu dieser Führungsrolle befähigt ist

Nachhaltigkeit & Wirksam

Führ ungsve ra nt wor tung und Führ ungsROLLE in Ve rä nde r ungsproze s se n
Ein wesenticher Baustein für den Unternehmenserfolg ist das Verhältnis zwischen Führungskraft und MitarbeiterInnen. Ist dieses gestört, ist der Erfolg gefährdet. Erst recht, wenn
sich das Unternehmen oder Teile davon in Umbruch befinden.

Neben fachlichem Know-how werden eine Vielzahl an Qualifikationen von Führungskräften erwartet: Richtung vorgeben, „Macher & Leitwolf“ mit Entscheidungsfähigkeit, Übernahme der Verantwortung, klare Rhetorik, Ziele kommunizieren, emotionale Intelligenz, Motivationsgabe – uvm.

Systemisches Veränderungs-Management – worauf sich kl-beratung I coaching I training spezialisiert hat – geht davon aus, dass für einen Zustand immer mehrere Faktoren verantwortlich sind.

Dafür verbürgt sich kl-beratutng I coaching I training.
Wir stellen systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung und ganzheitliches Denken in den Mittelpunkt um Ihr Unternehmen NACHHALTIG und WIRKSAM bei Veränderungsprozessen zu unterstützen.

Unsere Passion ist, Sie mit den richtigen Kompetenzen im Change-Management auszusstatten, damit Sie in der Führungsrolle die notwendigen Rahmenbedingungen für Ihre
MitarbeiterInnen schaffen können.

Anleiten – Begleiten – mit Emotionen und Widerständen authentisch umgehen – und – gemeinsam in eine neue Zukunft führen!
Neben der Vermittlung von Hintergrundwissen legen wir großen Wert auf das Üben des Erlernten. Das neue Wissen soll von Ihnen sofort in die Praxis umgesetzt werden.

Veränderungsprozesse gehen nicht automatisch –
und schon gar nicht reibungslos über die Bühne

Changeprozesse auf struktureller Ebene haben Auswirkungen auf die kulturelle Ebene, auf neue Denk- und Verhaltensmuster, auf die Strategie.
Gerüchte verursachen Unruhe und Befürchtungen. Sind Umstrukturierungen bekannt gibt es Abwehrreaktionen, die zu Produktivitätsverlust und Einbußen führen können.

Realisieren die Betroffenen, dass es kein Zurück gibt, entstehen Emotionen wie Trauer oder Mutlosigkeit. Lieb gewonnene Routinen, Menschen, Aufgaben müssen losgelassen werden.
All dieser typischen Phasen sollte sich die Führungskraft bewusst sein und in der Führungsrolle die Mitarbeiter fachlich und mental unterstützen. Bisherige Leistungen, Stärken,
Ressourcen müssen gewürdigt und der Nutzen für die Zukunft „sichtbar“ gemacht werden. Erste Voraussetzungen um den DRIVE für die Veränderung in Gang zu bringen.

Seminar-Inhalte

Bew us ste „Führ ungsROLLE be deu tet:
• eigene Führungsrolle reflektieren

• Handlungs- und Gestaltungsspielraum abstecken

• Reflexion, welche Auswirkungen Veränderungen haben:
a) auf die eigene Person

b) auf Personal

• Den Veränderungsprozess gut führen

c) auf das gesamte System / auf Prozesse / Abläufe

d) auf die Unternehmensziele

• Erkennen von kritischen Situationen / Emotionen / Widerständen
• Bedeutung – Bewältigung – Auflösung von Ängsten
• Teamformation – Veränderungen im Team
• Phasenverlauf von Veränderungen

• Widerstand „aushalten“ und einen positiven Dreh erwirken
• persönliche Kränkungen / bestmöglichst stabil halten

Se mina r: „Führ ungsROLLE in Ve rä nde r ungsproze s se n“
Die Inhalte sind auf 2 Module zu jeweils 2 Tagen aufgebaut
• Wissen über Change Prozesse & das Verhalten der betroffenen MitarbeiterInnen
• Phasen von Darlegung der Veränderung bis zur Akzeptanz der Entscheidung

• Ressourcen & Kompetenzen der Mitarbeiter stabilisieren & wieder in den Fokus bringen
• Lösungsfokussierte Gesprächsführung
• Ziel- und Lösungsfragen, Skalafrage

• Übermittlung schwieriger Nachrichten
• Interventionsmethode Timeline
• Intervention 9/12 Feld Matrix

• als Basis für strategische Prozesse im Unternehmen
• Umgang mit Widerständen

• Wie Einzelpersonen in der Veränderung emotional stabilisiert werden können
• Am Ende: Klarheit über Prozessschritte für Umsetzung der Veränderung

Seminar-Inhalte

K l-be ratung I c oaching I training – Unse re M ethodik:
Wir stellen SIE in den Mittelpunkt!

Unsere Methoden aus dem Coaching-, Führungs- und Kommunikationsbereich helfen allen Teilnehmern/Innen das Erlernte sofort umzusetzen.

Dabei verwenden wir zugegebenermaßen ab und an auch „unkonventionelle“ Methoden aus unserem „Handwerkskoffer“. Sie können überzeugt sein, dadurch gelingt die Vermittlung des neuen Wissens sehr effektiv und erfolgreich. Der ständige Bezug zu Ihrem Unternehmensalltag erleichtert die Aufnahme des Erlernten noch zusätzlich.

1. Modulare und prozessorientierte Aufbereitung der Thematik ermöglichen eine fortlaufende Erfolgskontrolle sowie einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess.
2. „Learning by doing“ – und das in einem „geschützten“ Rahmen!

Ziel der Trainings ist eine Automatisierung damit das neue Hintergrundwissen sofort in der Praxis angewandt werden kann.
Einführungs- und Reflexionsphasen machen das Erlernte begreifbar.

Gruppen- und Einzelsettings sowie individuelle Rückmeldungen runden das Programm ab.
3. „Accelerated Learning“ – bedeutet: 70 % Training und 30 % Theorie

Dieses Prinzip hat sich in vielen Seminaren und Trainings bewährt, denn es ermöglicht die umgehende Umsetzung in die Praxis.

Wir geben Ihnen ein Rüstzeug in die Hand um sensible, verantwortungsvoll, selbstsicher und nachhaltig die Führungsrolle in Veränderungsprozessen zu meistern.
4. Systemisch-hypnotherapeutische Wissensvermittlung

Wir LIEBEN es mit Menschen zu arbeiten und schaffen eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Ihnen und uns sowie ein Ambiente, in dem Sie sich wohlfühlen!

Durch Wortspiele, Sprachbilder, Geschichten, Metaphern, Entspannungsübungen u.v.m. lösen wir Aufregungen oder Anspannungen und ein gewisser Grad an „Tiefenentspan-

nung“ tritt ein. Dies bewirkt, dass Sie neuen Ideen, neuem Wissen, Lösungsmöglichkeiten, Denkansätzen aufgeschlossener gegenüber stehen, leichter annehmen können und
aufnahmefähiger sind.

Keine Sorge – wir versetzen Sie nicht in Trance! Sehr vereinfacht ausgedrückt „zapfen“ wir ein bisschen Ihr Unterbewusstsein an, um Ressourcen und Kreativitäten ans Tageslicht
zu befördern.

Unser Ziel ist es, Ihnen das Verstehen und Lernen zu erleichtern.

Details

Zie lgr uppe n f ür das Se mina r:

Inve stition in das Se mina r

• Unternehmer & Geschäftsführer

Preis je Beratertag: EUR 1.600,– zzgl. 20% UST

• Stabstellen-Management

Kostenlose Erstbesprechung im Umfang von 2 Stunden im Unternehmen.

• Führungskräfte in erster Führungsfunktion

Darin inkludiert sind:

• Abteilungsleiter / Teamleiter / Gruppenleiter – in Veränderungsprozessen
• Personalverantwortliche

Konzeptvorschlag – abgestimmt auf Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen
– abgestimmt auf Vorkenntnisse des Unternehmens

Unterlagen für alle TeilnehmerInnen

Zeitaufwand: „FührungsROLLE in Veränderungsprozessen“

Vor- und Nachbesprechung bzw. Betreuung

Flipchart-Protokolle per Mail an alle TeilnehmerInnen

Gesamt: 4 Seminartage – aufgeteilt in 2 Modulen – zu jeweils 2 Tage
Zeitraum: innerhalb von bis zu 4 Wochen

Ab einer Gruppengröße von 12 Personen empfehlen wir mit einem 2. Trainer von uns zu

Das firmeninterne Seminar kann sowohl im Unternehmen, als auch an einem externen
Standort stattfinden. Die Wahl überlassen wir Ihnen, sollten Sie an einem externen Seminarhotel Interesse haben, so helfen wir gerne mit Kontakten weiter.

arbeiten, da wir Ihnen eine ausreichende Betreuung und Begleitung der MitarbeiterInnen
garantieren möchten.

Preis pro Beratertag: EUR 1.600,– zzgl. 20% UST
Anfallende Reiskosten der Trainer werden extra, lt. amtlichen KM-Satz mit Eur 0,42/km in
Rechnung gestellt. Benötigte Nächtigungen der Vortragenden werden lt. Beleg verrechnet.
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Zertifizierte Wirtschafttrainerin

Systemischer- und Reteaming Coach (PCO)

Zertifizierter Wirtschaftscoach

Zertifizierte akkreditierte Trainerin (CCT),
Lehrtrainerin und Lehrcoach,

Trainerin für Gesprächsführung, Ausbildungsleiterin, Supervisorin
Geprüfte Unternehmensberaterin (CCM)

Seit 20 Jahren im Bereich Personal-, Organisations- und Führungskräfteentwicklung tätig.

Autorin zahlreicher Fachpublikationen

Systemisch-lösungsorientierter Coach
Organisationsberatung, strategische Entwicklungsprozesse
Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Langjährige Führungserfahrung in unterschiedlichen Unternehmen
und Bereichen

(Marketing – Projektmanagement – Organisationsentwicklung)
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